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Bezug: BMJ-Pr350.00/0001-Pr/2010 
 
Zu dem übermittelten Gesetzesentwurf erstattet der Hauptverband der Gerichtssach-
verständigen folgende 
 

S t e l l u n g n a h m e : 
 
Obwohl dies in den Erläuterungen nur angedeutet wird, ist der vorgelegte Gesetzesentwurf 
massiv von budgetpolitischen Überlegungen beeinflusst.  
 
Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, werden damit tragende Grundsätze des 
Sachverständigen- und Dolmetscherwesens, aber auch eines rechtsstaatlichen Verfahrens 
ohne hinreichende sachliche Rechtfertigung verletzt und einem nicht weiter reflektierten Ein-
sparungsdiktat geopfert. Anders kann die Vorgangsweise, nämlich ohne jede inhaltliche 
Diskussion mit den davon Betroffenen Regelungen einzuführen, die über Jahrzehnte aufge-
baute und allgemein als sinnvoll und zweckmäßig erachtete Strukturen infrage stellen, nicht 
verstanden werden. Schon aus diesen Überlegungen kann der Hauptverband der österrei-
chischen Gerichtssachverständigen die vorgeschlagenen Regelungen nicht billigen. 
 
Eine funktionierende Justiz gehört zu den Kernaufgaben des Rechtsstaates, die durch die 
Bundesverfassung, aber auch durch supranationale Normen wie insbesondere die Euro-
päische Menschenrechtskonvention vorgegeben sind. Die darin grundgelegten Mindest-
anforderungen dürfen bei allen gerechtfertigten Überlegungen einer sparsamen und zweck-
mäßigen Haushaltsführung keinesfalls unterschritten werden. Dies ist hier aber leider der 
Fall. 
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Es wird aber nicht verkannt, dass dem Bundesministerium für Justiz aufgrund der aktuellen 
Budgetvorgaben nur wenige Handlungsalternativen verbleiben. Im Sinn der bewährten 
Zusammenarbeit wird daher ungeachtet der grundsätzlichen Ablehnung des gesamten 
Vorhabens auch inhaltlich Stellung bezogen. 
 
Zu den Bestimmungen im Einzelnen: 
 
 
Zu § 75 ASGG, §§ 126 Abs 2a, 381 Abs 1 Z 2a StPO, § 1 Abs 1 GebAG und TP 1 II GGG: 
 
Diese Bestimmungen sehen für Sozialrechts- und Strafverfahren vor, dass als 
Dolmetscherin oder Dolmetscher eine vom Bundesministerium für Justiz oder in dessen 
Auftrag von der Justizbetreuungsagentur zur Verfügung gestellte geeignete Person zu 
bestellen ist, deren Entlohnung nicht nach dem GebAG, sondern auf Basis einer 
privatrechtlichen Vereinbarung mit der Justizbetreuungsagentur erfolgt. Im sozialge-
richtlichen Verfahren ist für das Einschreiten dieser Person eine Justizverwaltungsgebühr 
nach TP 1 II GGG von 159 EUR zu entrichten. Dieser Pauschalbetrag gilt auch im Straf-
verfahren (§ 381 Abs 1 Z 2a StPO). 
 
Damit wird in den betroffenen Verfahren zunächst massiv in den Grundsatz eingegriffen, 
dass die Auswahl von Sachverständigen, Dolmetscherinnen und Dolmetschern ausschließ-
lich den zur Führung des jeweiligen Verfahrens berufenen Organen obliegt. Sowohl der 
Sachverständigenbeweis als auch die Beiziehung von Dolmetscherinnen und Dolmetschern 
beruhen auf der in den Verfahrensgesetzen grundgelegten Stellung der herangezogenen 
Personen als Hilfsorgane des Gerichtes oder der Staatsanwaltschaft. Da die das Verfahren 
oder die Ermittlungen führenden Organe die Tätigkeit dieser Hilfsorgane fachlich-inhaltlich 
kaum kontrollieren können, kommt dem Moment des Vertrauens in die fachliche Kompe-
tenz, die Objektivität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der beigezogenen Hilfsorgane 
ganz entscheidende Bedeutung zu. Damit bekommt aber der Akt der Auswahl der be-
treffenden Personen entscheidende Bedeutung. Dem wird eine nicht näher determinierte 
Auswahl durch das Bundesministerium für Justiz oder die Justizbetreuungsagentur in keiner 
Weise gerecht. 
 
Diese Vorgangsweise stellt vielmehr einen massiven Eingriff in die richterliche 
Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit dar. Auch wird der Grundsatz der Freiheit der 
richterlichen Beweiswürdigung verletzt, wenn die Richterin oder der Richter die als 
Dolmetscher bereitgestellte Person akzeptieren muss („ist ... zu bestellen“). Damit wird von 
der Verwaltung oder der Privatwirtschaftsverwaltung in Form der im Bundeseigentum 
stehenden Justizbetreuungsagentur GmbH in unzulässiger Weise in die richterliche 
Unabhängigkeit eingegriffen und das Gewaltenteilungsprinzip verletzt. 
 
Auch vom Standpunkt der Qualitätssicherung bestehen gegen diese Auswahl erhebliche 
Bedenken: Das Gesetz führt keine näheren Kriterien für die Beurteilung der Eignung an. 
Insbesondere wird nicht verlangt, dass die ausgewählte Person als Dolmetscherin oder 
Dolmetscher gerichtlich zertifiziert sein muss. Damit werden aber die Vorteile, die das seit 
1999 bestehende und bestens bewährte System der Zertifizierung gebracht hat, nicht nur 
nicht genutzt, sondern gleichzeitig die Gefahr heraufbeschworen, dass minder qualifizierte 
Personen, deren konkrete Eignung für eine Tätigkeit in Gerichtsverfahren nie überprüft 
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wurde oder die bei der Zertifizierung sogar gescheitert sind, Dolmetscherleistungen 
erbringen. 
 
Dafür dass die über eine Agentur „vermittelten“ und nach nicht näher bestimmten Kriterien 
entlohnten Personen neben der fachlichen Qualifikation auch die unerlässlichen Eigen-
schaften der Objektivität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit erfüllen, gibt es nach der vor-
geschlagenen Lösung überhaupt keine Gewähr. Die zu erwartende Unterschreitung des 
Entlohnungsniveaus des GebAG begründet vielmehr die berechtigte Besorgnis, dass sich 
hier nur Personen finden lassen, die für eine forensische Tätigkeit nicht hinreichend quali-
fiziert sind. 
 
Damit werden nicht nur inländische Qualitätssicherungssicherungsanforderungen verletzt, 
es ist auch ein (künftiger) Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht unausweichlich: Zumindest 
für das Strafverfahren würde die vorgeschlagene Regelung mit den Grundsätzen der 
Richtlinie 2010/64/EU vom 20. Oktober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und 
Übersetzungen in Strafverfahren in Konflikt geraten (vgl insbesondere Art 5 Abs 1 dieser 
Richtlinie). 
 
Die fiskalische Ersparnis, die offenbar mit der vorgeschlagenen Konstruktion erreicht 
werden soll, ist bei Einhaltung der absolut notwendigen Qualitätserfordernisse nicht erziel-
bar. Dazu kommt noch, dass den in der beabsichtigten Form beigezogenen Dol-
metscherinnen und Dolmetschern Organqualität zukommen würde, die bei einem 
Fehlverhalten Amtshaftungsansprüche auslösen würde, was zu einer weiteren Belastung 
des Bundeshaushalts führen würde. Sollte ihnen die Organqualität abgesprochen werden, 
sind Haftungsansprüche gegen die Justizbetreuungsagentur zu besorgen. 
 
Es wird daher angeregt, diese Bestimmungen nicht in Geltung zu setzen. Eine Organisation 
des effizienten Einsatzes von Gerichtsdolmetschern in häufig nachgefragten Sprachen sollte 
vielmehr in Zusammenarbeit mit dem Verband der österreichischen Gerichtsdolmetscher 
entwickelt werden. 
 
 
Zu §§ 20, 39 Abs 2 und 64 GebAG: 
 
Der Vorschlag, Sachverständigen- und Dolmetschergebühren auf volle Euro abzurunden, ist 
eine rein fiskalische Maßnahme, die keine sachliche Rechtfertigung hat und deren 
finanzielle Auswirkungen sich ohnehin in Grenzen halten dürften. Es ist auch nicht 
nachvollziehbar, warum bei der Bestimmung von Zeugengebühren im Gegensatz zur 
Gebühr von Sachverständigen und Dolmetschern eine kaufmännische Rundung erfolgen 
soll und weshalb damit innerhalb eines Gesetzes gleich zwei verschiedene Rundungs-
systeme vorgeschlagen werden. 
 
Auf sachlicher Ebene stellt sich die Frage, wozu im Zeitalter elektronischer Daten-
verarbeitung überhaupt gerundet werden soll. Bei genauer Verbuchung bringt jede Rundung 
überdies Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der in der Gebühr enthaltenen 
Umsatzsteuer (§ 31 Abs 1 Z 6 GebAG), zumal die Rundungsbestimmung in der Praxis nur 
fallweise angewendet wird. Es wäre daher sachgerecht und wird hiermit vorgeschlagen, gar 
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keine Rundung anzuordnen, womit im Vergleich zur derzeitigen Gesetzeslage auch noch 
eine gewisse Einsparung erreicht würde. 
 
 
Zu § 8a JN, §§ 31 Abs 6 und 33 Abs 2 StPO: 
 
Nach diesen Bestimmungen soll in Verfahren zur Bestimmung von Sachverständigen- und 
Dolmetschergebühren ebenso wie in Kostenfragen in zweiter Instanz keine Senats-
gerichtsbarkeit mehr stattfinden. 
 
Damit wird für einen Teilbereich der Gerichtsbarkeit ein tragender Grundsatz des Prozess-
rechts verlassen, wonach Rechtsmittelentscheidungen in Senatszusammensetzung er-
folgen, die eine erhöhte Gewähr der Richtigkeit der betreffenden Entscheidungen bietet. Der 
Entwurf ist auch insofern inkonsequent, als beim Obersten Gerichtshof keine derartige 
Änderung vorgesehen ist, sodass dort wohl weiterhin fünf Richter tätig werden sollen. 
 
Für die Sachverständigen- und Dolmetschergebühren ist zunächst festzuhalten, dass es 
sich um „Civil Rights“ im Sinn des Art 6 Abs 1 MRK handelt (so auch die Materialien zur 
Änderung des § 52 GebAG durch das BRÄG 2008). Mag nun auch die MRK möglicherweise 
eine Senatsgerichtsbarkeit in Rechtsmittelsachen nicht zwingend erfordern, bedeutet die 
Anerkennung als Civil Right aber doch, dass die Ansprüche dieser Personen jedenfalls den 
in einem Verfahren von den Parteien geltend gemachten Hauptansprüchen gleichzustellen 
sind, die auch nach den Vorstellungen des Entwurfs im Rechtsmittelverfahren weiterhin 
unverändert der Senatsgerichtsbarkeit unterliegen. 
 
Die Rechtfertigung der Senatsgerichtsbarkeit durch eine erhöhte Richtigkeitsgewähr der 
Entscheidung gilt ganz besonders auch für Sachverständigen- und Dolmetschergebühren, 
die oft eine beträchtliche Höhe erreichen, wobei eine Anrufung des Obersten Gerichtshofes 
nur in seltenen Ausnahmefällen möglich ist. Weiters ist darauf hinzuweisen, dass die Ent-
scheidung von Gebührenfragen durch Einzelrichter in zweiter Instanz die durch die selten 
gegebene Entscheidungskompetenz des Obersten Gerichtshofes bewirkte regionale Zer-
splitterung der Praxis des Gebührenrechts noch weiter verstärken würde. 
 
 
Zu § 126 Abs 2c StPO: 
 
Nach dieser im Zug der Reform des strafrechtlichen Vorverfahrens praktisch in letzter 
Minute vorgenommenen Ergänzung des § 126 Abs 2 StPO, die nun sogar in einen eigenen 
Absatz transferiert wird, ist bei der Wahl von Sachverständigen oder Dolmetschern und der 
Bestimmung des Umfangs ihres Auftrags nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit vorzugehen. 
 
Diese Regelung, die ursprünglich nach einer kritischen Stellungnahme des Verbandes zum 
Entwurf des Strafrechtsänderungsgesetzes 2002 zunächst mit guten Gründen nicht 
umgesetzt wurde, ist äußerst problematisch, weil das Strafverfahren streng dem Prinzip der 
Erforschung der materiellen Wahrheit verpflichtet ist (§ 3 Abs 1 StPO). Nun mag es zwar 
zutreffen, dass die Aufklärung von strafbaren Handlungen und die gerichtliche 
Wahrheitsfindung jedenfalls nicht mit unangemessenen Kosten zu erfolgen haben und dass 
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dies schon aus dem im Übrigen geltenden Verfahrensrecht abzuleiten ist (Sittenthaler, 
Grundsätze der Sparsamkeit und Verhältnismäßigkeit im Strafverfahren, ÖJZ 1996, 808.). 
Es ist aber äußerst problematisch, die im einzelnen recht komplexen Erwägungen, die zu 
diesem Ergebnis führen, einfach mit den Begriffen „Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit“ zu charakterisieren, die mit den Prinzipien der Legalität und der 
materiellen Wahrheitsforschung in einem ziemlichen Spannungsverhältnis stehen, kann 
doch die Erforschung der Wahrheit bisweilen weder als sparsam, noch als wirtschaftlich, 
noch als zweckmäßig bezeichnet werden. Abgesehen davon sind diese Begriffe auch so 
unbestimmt, dass daraus Aussagen zu konkreten Abgrenzungsproblemen nicht möglich 
sind. 
 
Diese systemwidrige Bestimmung sollte daher ehestens wieder aufgehoben werden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR Dr Alexander Schmidt 
Rechtskonsulent 

Prof DI Dr Matthias Rant 
Präsident 
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